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Love's Work Aug 29 2019 Love’s Work is at once a memoir and a work of philosophy. Written by the
English philosopher Gillian Rose as she was dying of cancer, it is a book about both the fallibility and the
endurance of love, love that becomes real and lasting through an ongoing reckoning with its own
limitations. Rose looks back on her childhood, the complications of her parents’ divorce and her dyslexia,
and her deep and divided feelings about what it means to be Jewish. She tells the stories of several friends
also laboring under the sentence of death. From the sometimes conflicting vantage points of her own and
her friends’ tales, she seeks to work out (seeks, because the work can never be complete—to be alive
means to be incomplete) a distinctive outlook on life, one that will do justice to our yearning both for
autonomy and for connection to others. With droll self-knowledge (“I am highly qualified in unhappy
love affairs,” Rose writes, “My earliest unhappy love affair was with Roy Rogers”) and with unsettling
wisdom (“To live, to love, is to be failed”), Rose has written a beautiful, tender, tough, and intricately
wrought survival kit packed with necessary but unanswerable questions.
I Love You and I'm Leaving You Anyway Nov 24 2021 Blessed with beauty and brains, television
writer Tracy McMillan was not only able to parlay her talents into a killer Hollywood career but also able
to attract a rather eclectic assortment of men as well. Unfortunately, the "right" kind of men felt wrong all
too often, while the "wrong" ones felt so, so right. The result was three failed marriages and countless
catastrophic romances, all by the age of forty. Despite Tracy's successful ascension into the privileged
world of pool houses, premieres, and big-time producer deals, she just couldn't break her pattern of
questionable choices in matters of the heart. That is, until she finally figured out her relationship with the
first man she ever loved: her father, a wildly flamboyant pimp, drug dealer, and convicted felon who spent
most of his daughter's life behind bars . . . and until she set about raising the son who taught her
everything else she needed to know about men, love, and life. I Love You and I'm Leaving You Anyway
is the comic, tragic, unflinchingly real, and ultimately victorious true story of how one woman learned to
love herself no matter what. It is an inspiring testament to the power of change that proves we can all
grow from even our most flawed relationships.
The New Faber Book of Love Poems Jul 21 2021 James Fenton, a Whitbread-winning poet praised for
his own love poetry, gathers together the best lyric poems originating in the English language. Ranging
from the sixteenth century to the present day, The New Faber Book of Love Poems contains a fantastic
mix of classics and popular favourites, as well as blues lyrics, American folk poetry, Elizabethan lyrics
and Broadway songs. There are poems by men about women, women about men, men about men and
women about women - in short, something for everyone, and a must-have for everyone's bookshelf.
Yoga Girl Jun 19 2021 Rachel Brathen steht für einen neuen Yoga-Lifestyle und ist dank Instagram

weltweit bekannt. Die 1989 geborene Schwedin fand ihre Wahlheimat auf der karibischen Paradiesinsel
Aruba. Unter dem Namen "Yoga Girl" präsentiert sie in ihrem gleichnamigen und autobiografischen Buch
ein Yoga-Programm, das ihr selbst geholfen hat, Frieden, Freiheit und Liebe im Leben zu finden. In
sieben Kapiteln spricht sie über Yoga für jeden Tag, über Selbstliebe und Selbstakzeptanz, über den Flow
des Lebens und Spiritualität in der modernen Welt. Jedes Kapitel enthält Yoga-Sequenzen, Rezepte,
Meditationen und Atemtechniken. "Yoga Girl" ist für alle, die bereits aktiv Yoga machen, für Anfänger
oder einfach für Menschen, die sich für inspirierende Lebensgeschichten interessieren.
Du und ich und andere Leute Jan 15 2021 Seit zwanzig Jahren sind Beth und Adam ein Paar - bis Adam
wieder schwach wird, das eine Mal zuviel. Die Wunde nach seinem letzten Seitensprung ist gerade erst
verheilt und Beth kann die neue Affäre einfach nicht ertragen. Zum Glück ist ihre gemeinsame Tochter
mit vierzehn Jahren aus dem Gröbsten heraus, also setzt Beth ihren Mann kurzerhand vor die Tür, beginnt
eine Therapie und versucht einen beruflichen Neuanfang als Songwriterin. Und sie hat Glück:
Ausgerechnet der Titelsong zu einem Liebesfilm könnte ihr großer Durchbruch werden. Ihr Mitgefühl für
den zerknirschten Adam, der nach der Trennung überhaupt nicht mehr auf die Beine kommt, hält sich in
Grenzen. Doch dann lässt ihr Ex bei einem Treffen die nächste Bombe platzen: Adam hat einen
unehelichen achtjährigen Sohn, der an Leukämie erkrankt ist. Und ausgerechnet die gemeinsame Tochter
ist die Einzige, die ihm helfen kann ...
Climbing the Nittany Mountain: 1960's Penn State Football Memoir & Love Story Told Through Letters
Aug 02 2022 Climbing the Nittany Mountain is part love story and part college football memoir. This
book chronicles in the epistolary style, through the exchange of hundreds of handwritten letters over the
course of two years, the budding romance between high school sweethearts. They are separated when
Russ attends college 150 miles away at Penn State University. The letters are a fascinating, intimate
glimpse into the thoughts, feelings, insecurities, and dreams of the two young lovers. They were written
from 1960-1962, and reflect the popular teenage culture and colloquialisms of western Pennsylvania
during that time. Readers are invited to eavesdrop into their letters and personal feelings. This story is also
a personal account of Russ’s playing football at Penn State. It begins with his recruitment by Coach Joe
Paterno, and includes many anecdotes and details of his football team experience.
The Victorian and the Romantic Oct 24 2021 "History meets memoir in two true-life love stories
between two sets of writers--one unfolding in nineteenth century Rome, one in present-day Paris and
London--which both reveal the longings and ambitions of the very contemporary Nell Stevens. In 1857,
English novelist Elizabeth Gaskell completed her most famous work: the biography of her dear friend, the
recently deceased Charlotte Bront. As publication loomed Elizabeth was keen to escape the reviews and,
leaving her wholesome, dull minister husband at home, traveled with her daughters to Rome. And it was
there that she met the American writer and critic, Charles Eliot Norton. Seventeen years her junior, he was
the love of her life. She knew they could never be together--it would be an unthinkable breach--but when
she returned home to Mr. Gaskell, she discovered to her horror that while she was gone he had betrayed
her--betrayed her work--in a way that she is not sure she can ever forgive. In 2013 Nell Stevens is in a
PhD program in London, halfheartedly pursuing a post in academia to keep her afloat while she follows
her true vocation as a writer. Her dissertation on the artistic expatriate community of nineteenth-century
Rome isn't quite coming together. But questions of scholarly methodology take a back seat to her budding
romance with Max, a soulful American with an unfinished screenplay. That is, until their relationship
begins to founder, and the echoes between Nell's life and that of her historical subject become too strong
to ignore. As these two storylines meet up in delightful, funny, and unexpected ways, The Victorian and
the Romantic evokes the bittersweet ache of lost love and the consolations of female writerly ambition"-Liebe dich selbst, als hinge dein Leben davon ab Jul 09 2020 Schön, dass es mich gibt! - Von der
Macht und Magie, sich selbst zu lieben Kennst du das Gefühl, dir in deinem Leben dauernd selbst im Weg
zu stehen? Du möchtest glücklich sein, doch hältst an Dingen fest, die dir nicht guttun. Du möchtest
erfolgreich sein, doch dich lähmt die Angst zu scheitern. Du möchtest von anderen gemocht werden, doch
magst dich noch nicht mal selbst. Insgeheim geht es dir schlecht, und trotzdem machst du so weiter. Hör
auf damit! Denn es gibt eine Lösung: Als Kamal Ravikant in einer tiefen Lebenskrise steckt, erkennt er,
dass nichts so wichtig, aber auch nichts so schwer ist, wie sich selbst zu lieben. Doch in einer schlaflosen
Nacht schwört er sich, es von nun an zu versuchen. Mit aller Kraft, in all seinen Gedanken,

Entscheidungen und Taten - und rettet sich dadurch selbst. Sein Buch versammelt Notizen, kleine
Übungen, Anleitungen und Meditationen, die uns immer wieder vor Augen führen, dass wir zuerst lernen
müssen, uns bedingungslos selbst zu lieben, um wieder glücklich und zufrieden zu sein. Noch nie wurde
Selbstliebe so einfach und so radikal gedacht: Sie ist nicht einfach da, man muss den Mut aufbringen, sie
zu leben; man muss sie üben und dadurch verinnerlichen. »Indem du dich liebst, liebt das Leben dich
zurück.« Bei Millionen von Menschen traf Kamal damit mitten ins Herz. »Liebe dich selbst, als hinge
dein Leben davon ab« ist die aufrichtige Geschichte dieser magischen Wechselwirkung - und einer
Wahrheit, die dich zum Leuchten bringen wird.
Die fünf Sprachen der Liebe Gottes Jan 03 2020 Entdecken Sie, wie Gott Sie in Ihrer ganz persönlichen
Liebessprache anspricht. Um es Menschen leichter zu machen, seine Nähe wahrzunehmen, auf ihn zu
hören, bedient sich Gott meist einer persönlichen Sprache der Liebe, die direkt ins Herz der
Angesprochenen führt. So erfahren viele Menschen seine Gegenwart besonders im Gottesdienst, andere
bei praktischen Taten der Nächstenliebe, wieder andere, indem sie in der Stille ein Wort der Bibel auf sich
wirken lassen. Das Buch "Die fünf Sprachen der Liebe Gottes" von Gary Chapman ist eine persönliche
Einladung an Sie, Gottes Stimme in Ihrem Leben wahrzunehmen und sich von ihm leiten zu lassen.
Hillbilly-Elegie Mar 05 2020 Seine Großeltern versuchten, mit Fleiß und Mobilität der Armut zu
entkommen und sich in der Mitte der Gesellschaft zu etablieren. Doch letztlich war alles vergeblich. J. D.
Vance erzählt die Geschichte seiner Familie — eine Geschichte vom Scheitern und von der Resignation
einer ganzen Bevölkerungsschicht. Armut und Chaos, Hilflosigkeit und Gewalt, Drogen und Alkohol:
Genau in diesem Teufelskreis befinden sich viele weiße Arbeiterfamilien in den USA — entfremdet von
der politischen Führung, abgehängt vom Rest der Gesellschaft, anfällig für populistische Parolen. Früher
konnten sich die »Hillbillys«, die weißen Fabrikarbeiter, erhoffen, sich zu Wohlstand zu schuften. Doch
spätestens gegen Ende des 20sten Jahrhunderts zog der Niedergang der alten Industrien ihre Familien in
eine Abwärtsspirale, in der sie bis heute stecken. Vance gelingt es wie keinem anderen, diese ausweglose
Situation und die Krise einer ganzen Gesellschaft eindrücklich zu schildern. Sein Buch bewegte Millionen
von Lesern in den USA und erklärt nicht zuletzt den Wahltriumph eines Donald Trump.
Everything I Know About Love May 31 2022 Everything I Know About Love is streaming now on
Peacock! "There is no writer quite like Dolly Alderton working today and very soon the world will know
it.” —Lisa Taddeo, author of #1 New York Times bestseller Three Women “Dolly Alderton has always
been a sparkling Roman candle of talent. She is funny, smart, and explosively engaged in the wonders and
weirdness of the world. But what makes this memoir more than mere entertainment is the mature and
sophisticated evolution that Alderton describes in these pages. It’s a beautifully told journey and a
thoughtful, important book. I loved it.” —Elizabeth Gilbert, New York Times bestselling author of Eat,
Pray, Love and City of Girls The wildly funny, occasionally heartbreaking internationally bestselling
memoir about growing up, growing older, and learning to navigate friendships, jobs, loss, and love along
the ride When it comes to the trials and triumphs of becoming an adult, journalist and former Sunday
Times columnist Dolly Alderton has seen and tried it all. In her memoir, she vividly recounts falling in
love, finding a job, getting drunk, getting dumped, realizing that Ivan from the corner shop might just be
the only reliable man in her life, and that absolutely no one can ever compare to her best girlfriends.
Everything I Know About Love is about bad dates, good friends and—above all else— realizing that you
are enough. Glittering with wit and insight, heart and humor, Dolly Alderton’s unforgettable debut
weaves together personal stories, satirical observations, a series of lists, recipes, and other vignettes that
will strike a chord of recognition with women of every age—making you want to pick up the phone and
tell your best friends all about it. Like Bridget Jones’ Diary but all true, Everything I Know About Love is
about the struggles of early adulthood in all its terrifying and hopeful uncertainty.
Vom liebentbrannten Herzen Oct 31 2019
Love and Care Apr 17 2021 *** 'An honest and thoughtful memoir. Moving but, ultimately, full of hope.
Beautiful.' KATE MOSSE 'Superb. Love & Care is a book about the unbreakable bonds of family, the
cruelty of passing time and a love that never dies.' TONY PARSONS 'A beautiful, intimate story of love
and understanding - candid and funny. This is a lyrical memoir of hope and forgiveness.' RAYNOR
WINN, author of The Salt Path 'He's in hospital again . . . and he's not eating. Perhaps you should think
about coming back to the UK,' Brenda said. 'I don't think your dad will be going home again.' Shaun's

mother is in a care home with Parkinson's Dementia and now his father is dying. He should go back. And
yet this was supposed to be his time. Shaun has relocated to a new country to make a fresh start. His two
daughters are grown-up. He has moved on from the divorce. He is single and he is free and still hoping to
find love again. Will this mean giving up on his own life? 'A heart-warming, heart-wrenching, and
beautifully humane account of loving and caring.' NICCI GERRARD, novelist and author of What
Dementia Teaches Us About Love 'An insightful tale of care . . . this book needed to be written.' JO
GOOD, BBC Radio London 'A vital subject, a really strong voice and, hurrah, humour makes this
absorbing reading.' CAROLINE RAPHAEL, Radio 4's Book at Bedtime 'An eye-opening - and at times
jaw dropping - account that will make you weep with its tenderness and compassion . . . A highly readable
tale of redemption and a celebration of love's many hues.' PAUL BLEZARD, Love Reading 'Moving'
DAILY MAIL
Late-Life Love: A Memoir Feb 13 2021 During a difficult year, acclaimed writer Susan Gubar celebrates
her lasting partnership and the reciprocity of lovers in later life. On Susan Gubar’s seventieth birthday,
she receives a beautiful ring from her husband. As she contemplates their sustaining relationship, she
begins to consider how older lovers differ from their youthful counterparts—and from ageist stereotypes.
While her husband confronts age-related disabilities that effectively ground them, Susan dawdles over the
logistics of moving from their cherished country house to a more manageable place in town and starts
seeking out literature on the changing seasons of desire. Throughout the complications of devoted
caregiving, her own ongoing cancer treatments, apartment hunting, the dismantling of a household, and
perplexity over the breakdown of a treasured friendship, Susan finds consolation in books and movies.
Works by writers from Ovid and Shakespeare to Gabriel García Márquez and Marilynne Robinson lead
Susan to appraise the obstacles many senior couples overcome: the unique sexuality of bodies beyond
their prime as well as the trials of retirement, adult children, physical infirmities, the multiplications or
subtractions of memory, and the aftereffects of trauma. On the page and in life, Susan realizes that age
cannot wither love. A memoir proving that the heart’s passions have no expiration date, Late-Life Love
rejoices in second chances.
Our Story Nov 05 2022 Begun by the author when he was eighty-seven years old and mourning the loss
of his wife, Our Story is a graphic memoir like no other: a celebration of a marriage that spanned the
twentieth century in China, told in vibrant, original paintings and prose. Rao Pingru was twenty-fouryear-old soldier when he was reintroduced to Mao Meitang, a girl he’d known in childhood and now the
woman his father had arranged for him to marry. One glimpse of her through a window as she put on
lipstick was enough to capture Pingru’s heart: a moment that sparked a union that would last almost sixty
years. Our Story is Pingru and Meitang’s epic but unassuming romance. It follows the couple through the
decades, in both poverty and good fortune—looking for work, opening a restaurant, moving cities,
mending shoes, raising their children, and being separated for seventeen years by the government when
Pingru is sent to a labor camp. As the pair ages, China undergoes extraordinary growth, political turmoil,
and cultural change. When Meitang passes away in 2008, Pingru memorializes his wife and their
relationship the only way he knows how: through painting. In an outpouring of love and grief, he puts it
all on paper. Spanning 1922 through 2008, Our Story is a tales of enduring love and simple values that is
at once tragic and inspiring: an old-fashioned story that unfolds in a nation undergoing cataclysmic
change. (With gorgeous full-color illustrations throughout, and a distinctive exposed spine emulating the
original Chinese design.)
Das Jesus-Testament Mar 29 2022 Was ist das Buch der Liebe? Erfindung? Fromme Legende? Oder die
lang unterdrückte Wahrheit? Ein geheimnisvolles Manuskript in lateinischer Sprache und mit einer
verschlüsselten Signatur. Es erzählt von der bemerkenswertesten Frau des Mittelalters: Mathilde von
Tuszien, Gegnerin eines Kaisers, Gemahlin eines Papstes und Hüterin des wahren Testaments Jesu
Christi, das man das Buch der Liebe nennt. Maureen Pascal, Nachfahrin der biblischen Maria Magdalena,
fühlt sich auf seltsame Weise mit Mathilde verbunden. Ihr bleibt nur wenig Zeit, die kryptischen
Hinweise aus der Vergangenheit zu deuten. Denn es gibt noch andere, die nach dem Buch der Liebe
suchen ? um zu verhindern, dass seine Botschaft jemals ans Licht kommt.
Liebe Oct 04 2022 Warum lieben wir? Sind es die Hormone? Das Aussehen? Die inneren Werte? Geht es
um Sex, Geld, Vertrauen? Warum lieben wir jemanden und warum werden wir geliebt? Gibt es Regeln

und Erkenntnisse, die sich verallgemeinern lassen? 100 Psychologen, Soziologen und Philosophen aus der
ganzen Welt teilen mit uns ihre Erkenntnisse zum schönsten aller Gefühle. Von der Aufregung der ersten
Liebe bis zu den Geheimnissen der Liebe im Alter, von den Prägungen der sexuellen Orientierung bis zu
Ratschlägen für anhaltendes Glück in einer Partnerschaft. »Liebe. The World Book of Love« schließt an
den Erfolg von »Glück« an. Es versammelt das Wissen einer internationalen Riege von Forschern
verschiedenster Fachrichtungen, die fundiert Auskunft geben über ein von Mythen besetztes Thema. Die
Botschaft: Entscheide dich für die Liebe.
Verity Jul 29 2019 »Voller aufwühlender Emotionen, düster, faszinierend und extrem süchtig machend.«
TotallyBooked Blog Die Jungautorin Lowen Ashleigh bekommt ein Angebot, das sie unmöglich ablehnen
kann: Sie soll die gefeierten Psychothriller von Starautorin Verity Crawford zu Ende schreiben. Diese ist
seit einem Autounfall, der unmittelbar auf den Tod ihrer beiden Töchter folgte, nicht mehr ansprechbar
und ein dauerhafter Pflegefall. Lowen akzeptiert – auch, weil sie sich zu Veritys Ehemann Jeremy
hingezogen fühlt. Während ihrer Recherchen im Haus der Crawfords findet sie Veritys Tagebuch und
darin offenbart sich Lowen Schreckliches ... Neu als E-Book verfügbar: ›Verity – Der Epilog zum
Spiegel-Bestseller‹, das bislang unveröffentlichte Zusatzkapitel, das alles verändert.
Eat, Pray, Love Feb 02 2020 The Number One international bestseller, Eat, Pray Love is a journey
around the world, a quest for spiritual enlightenment and a story for anyone who has battled with divorce,
depression and heartbreak.
Lieben und loslassen May 19 2021 Rachel Brathen erzählt in diesem Buch von ihrer berührenden Reise
zu sich selbst. Ihre beste Freundin kommt auf tragische Weise ums Leben. Dies löst tiefe Trauer und eine
ganze Reihe von Selbstzweifel in Rachel aus. Sie fragt sich, wann sie wirklich glücklich war. Bei ihrer
Verlobung mit dem Mann, den sie liebt? Bei ihrer blühenden Karriere als Yogalehrerin, die sie um die
ganze Welt führte? In ihrer persönlichen Verwandlungsgeschichte teilt Rachel ihre tiefsten Erfahrungen
über Leben und Tod, Liebe und Angst mit. Am Ende steht die Erkenntnis: Lerne, intensiv zu lieben und
loszulassen.
Meine Zeit mit Eleanor Jan 27 2022 » Großartige Unterhaltung. « – Elle Washington, 1932: Die junge
Reporterin Lorena Hickok reist in die Hauptstadt, um in der heißen Phase des Wahlkampfs um das
Präsidentenamt regelmäßig Einblicke ins Leben des Kandidaten Franklin D. Roosevelt und seiner Frau
Eleanor zu liefern. Als Roosevelt wenige Monate später das Rennen für sich entscheidet, zieht "Hick"
ebenfalls ins Weiße Haus ein – und wird zur Geliebten der First Lady. Eine wahre Geschichte über zwei
besondere Frauen mitten im Machtzentrum der USA.
Bonjour Kale Sep 30 2019 A memoir of love, life, and recipes from the woman who brought kale to the
City of Light The story of how one expat woman left her beloved behind when she moved to France-her
beloved kale, that is. Unable to find le chou kale anywhere upon moving to the City of Light with her new
husband, and despite not really speaking French, Kristen Beddard launched a crusade to single-handedly
bring kale to the country of croissants and cheese. Infused with Kristen's recipes and some from French
chefs, big and small (including Michelin star chef Alain Passard) Bonjour Kale is a humorous, heartfelt
memoir of how Kristen, kale, and France collide.
Love in the Big City Dec 14 2020 Young flippert zwischen Bude, Hörsaal und den Betten seiner letzten
Tinder-Matches hin und her. Er studiert in Seoul, zusammen mit Jaehee, seiner BFF und Mitbewohnerin,
zieht er durch die glitzernden Bars und queeren Clubs der Stadt. Mit noch einem Glas Soju in der Hand
und eisgekühlten Marlboro Reds zwischen den Lippen beschwören sie die Euphorie, jede Nacht. Gegen
die Ängste, gegen die Liebe, gegen die Ansprüche der Familie und die Not mit dem Geld. Doch als auch
Jaehee endlich ankommen will, bleibt Young allein zurück im Partymodus. Mit seiner altgewordenen
Mutter, mit dutzenden Liebhabern, von denen kaum einer seinen Namen kennt, mit der Leidenschaft fürs
Schreiben und einer Frage: Ist in diesem Land für einen wie mich überhaupt eine Zukunft vorgesehen?
Kann ich sie erreichen? Love in the Big City ist eine Heldengeschichte von gewaltiger Zärtlichkeit und
Lässigkeit. Sang Young Park erzählt von Chaos, Freude, Leichtigkeit des Jungseins, und seinen
schmerzhaften Grenzen, in einer Gesellschaft, deren Vergangenheit trotz allem Blitzen, Blinken, Träumen
seltsam mächtig bleibt ... Das Kultbuch aus Südkorea, Porträt einer Generation, Psychogramm eines
faszinierenden Landes.
Summary and Analysis of Love Warrior: A Memoir Jun 27 2019 So much to read, so little time? This brief

overview of Love Warrior tells you what you need to know—before or after you read Glennon Doyle
Melton’s book. Crafted and edited with care, Worth Books set the standard for quality and give you the
tools you need to be a well-informed reader. This short summary and analysis of Love Warrior by
Glennon Doyle Melton includes: Historical context Chapter-by-chapter summaries Character analysis
Important quotes Fascinating trivia Supporting material to enhance your understanding of the original
work About Love Warrior by Glennon Doyle Melton: Written with unflinching honesty and hard-earned
wisdom, Glennon Doyle Melton’s memoir, Love Warrior, is the story of one woman’s journey from
devastating heartbreak after her husband’s infidelity to a new understanding of what it means to love, to
marry, and to be a woman. The summary and analysis in this ebook are intended to complement your
reading experience and bring you closer to great work of nonfiction.
Ein Zuhause am Ende der Welt Oct 12 2020 Jonathan und Bobby sind Freunde seit ihrer Kindheit. In New
York begegnen sie der exzentrischen Clare, die sich zu beiden Männern hingezogen fühlt. Als sie ein
Kind von Bobby erwartet, ziehen die drei gemeinsam aufs Land, in ein altes Farmhaus ganz in der Nähe
des legendären Woodstock. Hier wollen sie ein neues Leben beginnen ... Die bewegende Geschichte
dreier Menschen auf der Suche nach dem Glück abseits ausgetretener Pfade.
Ting and I Mar 17 2021 Tina Su and Doug Cooper met in a Chinese class at Cornell University in 1963.
They fell in love, later married and lived happily ever after. Actually, it was not quite that simple. With
both sets of parents opposing an interracial marriage, the couple separated and did not meet again for
nineteen years. Tina went off to grad school at Harvard, married a scientist from China, edited for the
Encyclopedia Britannica, had two sons, and felt trapped in a difficult marriage. Doug was drafted into the
army, and afterward earned his masters in physics from Penn State and a Ph.D. in engineering from
Harvard. His first marriage (to a Caucasian woman who resembled Tina) failed. Eventually Doug
contacted Tina, and the two declared their love. Interracial issues were no longer a problem; but her
multiple sclerosis, with its likelihood of increasing disability, would cast a shadow on their prospects.
Tinawith great difficulty and painleft her marriage. Now together for more than twenty-five years, Tina
and Doug have learned that while love may not conquer all, it has been crucial in successfully meeting the
challenges of Tinas progressive immobility, ultimately her quadriplegia and near death from an MScaused pneumonia. More than a love story, this wry memoir has reflections on love and marriage, faith,
professional ethics, at-home intensive nursing care, medical insurance, finances, and the exceptional
character of a brave woman, written by the man who loves her, with tributes from those who admire her.
Shattered Love Sep 22 2021 In Shattered Love, Richard Chamberlain poignantly recounts his lifelong
struggle to find happiness. Tracing a fascinating path over his meteoric rise to success, he chronicles his
struggle to come to terms with his own imperfections, his growing desire to be honest about his sexual
orientation, and his yearning to live with an open heart. And along the way he imparts the lessons he has
learned about overcoming our own self–imposed obstacles to happiness.
Our Song Dec 02 2019 In 1972 rural Pennsylvania, Lynda and TJ's connection was a magical, interracial,
and controversial young love that grew through sharing late-night letters and songs--until their own
insecurities let the people around them tear them apart. Four decades later, fate brings them back
together--but is it too late?
The Country Under My Skin May 07 2020 A Nicaraguan writer describes her privileged youth, her
growing awareness of Nicaragua's social inequities, her involvement with the Sandinistas, her current life
with an American husband, and her devotion to her country.
Alles, was ich weiß über die Liebe Jul 01 2022 Alles über schlechte Dates und gute Freundschaften. Ein
warmes und witziges Memoir über das Erwachsenwerden und alle Lektionen, die man dabei lernt: Dolly
Alderton, Shootingstar der englischen Literatur, weiß wirklich alles über desaströse Dates, chaotische
Nächte und falsche Entscheidungen. Sie weiß, wie es ist, wenn einem das Herz gebrochen wird – aber
auch, wie man es flickt. Denn vor allem erzählt Dolly so brutal ehrlich wie unfassbar komisch vom
großen Glück der Freundschaften, die fürs Leben sind und nicht nur Lückenfüller zwischen Liebhabern.
Dolly Alderton kennt alle Seiten der Liebe, die guten und die dunklen. Da ist der Guru, der tief in ihr
Inneres schauen kann und der sich am Morgen nach der lang ersehnten ersten Nacht doch aus dem Staub
macht. Oder ein dubioser Kerl in New York, der sie zu einem Dreier überreden will. Oder der verplante
Hippie, für den sie sich die Haare abrasiert. Und dann stellt Dolly plötzlich fest, dass es Liebe auch ganz

anders gibt und dass die Freundschaften mit ihren Mädels ihr mehr über die Liebe beigebracht haben als
alle Männer. Freundinnen, die für einen da sind, wenn man nicht weiß, wovon man die Miete zahlen soll,
wenn eine Beziehung zerbrochen ist oder die Rod-Stewart-Mottoparty nach hinten losgeht. In ihrem
eigenen, ehrlichen wie humorvollen Stil verwebt Dolly persönliche Erlebnisse und witzige Anekdoten mit
scharfsinnigen Reflexionen darüber, was es heute heißt, eine Frau zu sein. Wie es ist, auch mal alleine,
doch nie einsam zu sein. Und sie schreibt eine großartige Liebeserklärung – an das Leben.
Traumbild des Herzens Apr 05 2020
An Apple a Day Sep 10 2020 A woman suffering from anorexia struggles to understand the cause of her
eating disorder and, more importantly, becomes determined to stop starving and start living. I haven’t
tasted chocolate for over ten years and now I’m walking down the street unwrapping a Kit Kat . . .
Remember when Kate Moss said, "Nothing tastes as good as skinny feels"? She’s wrong: chocolate does.
At the age of thirty-three, after ten years of hiding from the truth, Emma Woolf finally decided it was time
to face the biggest challenge of her life. Addicted to hunger, exercise, and control, she was juggling a fullblown eating disorder with a successful career, functioning on an apple a day. Having met the man of her
dreams, and wanting a future and a baby together, she decided it was time to stop starving and start living.
Honest, hard-hitting, and spoken from the heart, An Apple a Day is a manifesto for the modern generation
to stop starving and start living.
To Love and Let Go Sep 03 2022 From the New York Times bestselling author of Yoga Girl and
"international force in the world of yoga" (Allure), a moving and inspirational memoir on how to cope
with tragedy, adversity, and change through yoga. To love and let go, love and let go, love and let go...it's
the single most important thing we can learn in this lifetime. "Rachel beautifully illustrates that loving
fiercely and grieving deeply are often two halves of the same whole. Her story will break you down and
lift you up." -Glennon Doyle, author of the #1 New York Times bestseller Love Warrior and founder of
Together Rising "Take the time to clear your mind and mellow out with Rachel Brathen's endearing and
inspiring memoir of a misspent youth, rebirth on the mat, and epic adventures in the Costa Rican jungle.
Along the way you'll find . . . yoga routines and healthy recipes." -Bustle "An international force in the
world of yoga." -Allure While on her way to a yoga retreat in the Caribbean, Rachel Brathen collapsed in
the airport and was rushed to the hospital for an emergency appendectomy. When she opened her eyes
following the surgery, her boyfriend was at her bedside weeping and she immediately knew something
terrible had happened. She soon discovered that at the same time as her collapse, her best friend was
killed in a car crash. Over the next two years, which should have been the happiest time of her life with
her engagement and growing career, Rachel experienced trial after trial. From the overwhelming loss of
her best friend, to the illness and death of her grandmother, and a shocking suicide attempt by her mother,
Rachel found herself in a deep depression. When she discovered she was pregnant, Rachel decided to use
her pregnancy as a time to heal and an opportunity to be reborn herself. Now, in this evocative and
remarkable memoir, Rachel shares the tools she used to cope with and overcome her depression. She
invites you to share in her eye-opening epiphanies and realizations about life and death, love and fear,
what it means to be a mother and a daughter, and the restorative power of yoga. Perfect for fans of
Gabrielle Bernstein and Glennon Doyle, this unforgettable memoir will move and enlighten you. Praise
for To Love and Let Go "Breathtakingly honest, Rachel beautifully illustrates that loving fiercely and
grieving deeply are often two halves of the same whole. Her story will break you down and lift you up." Glennon Doyle, author of the #1 New York Times Bestseller Love Warrior and founder of Together
Rising Praise for Yoga Girl "Take the time to clear your mind and mellow out with Rachel Brathen's
endearing and inspiring memoir of a misspent youth, rebirth on the mat, and epic adventures in the Costa
Rican jungle. Along the way you'll find . . . yoga routines and healthy recipes." -Bustle "The book was
like a perfect yoga class-it left me inspired, relaxed and at the same time gave me tons of ideas." Elephant Journal "An international force in the world of yoga." -Allure
Ungezähmt Jun 07 2020 Seit ihrem zehnten Lebensjahr strebt Glennon Doyle danach, gut zu sein: eine
gute Tochter, eine gute Freundin, eine gute Ehefrau - so wie die meisten Frauen schon als Mädchen
lernen, sich anzupassen. Doch statt sie glücklich zu machen, hinterlässt dieses Streben zunehmend ein
Gefühl von Müdigkeit, Über- und Unterforderung. Glennon - erfolgreiche Bestsellerautorin, verheiratet,
Mutter von drei Kindern - droht, sich selbst zu verlieren. Bis sie sich eines Tages Hals über Kopf in eine

Frau verliebt - und endlich beschließt, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Glennon Doyle zeigt uns,
was Großes geschieht, wenn Frauen aufhören, sich selbst zu vernachlässigen, um den an sie gestellten
Erwartungen gerecht zu werden, und anfangen, auf sich selbst zu vertrauen. Wenn sie auf ihr Leben
schauen und erkennen: Das bin ich. Ungezähmt.
Das weibliche Prinzip Feb 25 2022 Die schüchterne Greer Kadetsky ist noch nicht lange auf dem College,
als sie der Frau begegnet, die ihr Leben für immer verändern soll: Faith Frank. Die charismatische
Dreiundsechzigjährige gilt seit Jahrzehnten als Schlüsselfigur der Frauenbewegung, und sie ist das, was
Greer gerne wäre: unerschrocken, schlagfertig, kämpferisch. So sehr Greer ihren Freund Cory liebt und
sich auf die gemeinsame Zukunft freut, wird sie doch von einer Sehnsucht umgetrieben, die sie selbst
kaum benennen kann. Durch die Begegnung mit Faith Frank bricht etwas in der jungen Frau auf, und sie
stellt sich die entscheidenden Fragen: Wer bin ich, und wer will ich sein? Jahre später, Greer hat den
Abschluss hinter sich, geschieht, wovon sie nie zu träumen gewagt hätte: Faith lädt sie zu einem
Vorstellungsgespräch nach New York ein ? und führt Greer damit auf den abenteuerlichsten Weg ihres
Lebens: einen verschlungenen, manchmal steinigen Weg, letztlich den Weg zu sich selbst. Mal mit
funkelndem Witz, mal tief berührend und stets mit großer Empathie erzählt Meg Wolitzer von Macht in
all ihren Facetten, von Feminismus, Liebe und Loyalität und beweist sich als hellwache Beobachterin
unserer Zeit. »Wenn alles gesagt ist, bleibt Wolitzers unerschöpfliche Fähigkeit, Menschen zu erschaffen,
die so real sind wie die Schrift auf dieser Seite, und ihre Liebe zu ihren Charakteren scheint heller als jede
Agenda.« Lena Dunham in The New York Times
Believe Me Aug 22 2021 »Eddie Izzard ist der Jedi unter den Stand-Up-Comedians. Inspirierend, surreal,
universal, visionär.« Michael Mittermeier Er liebt High Heels und lackierte Fingernägel. Er lief 27
Marathons an 27 Tagen, um an die Inhaftierung Mandelas zu erinnern. Er gilt als witzigster Mann
Großbritanniens und trifft auch weltweit den Lachnerv — mit Gags über Hitler, Hunde, Darth Vader in
der Todesstern-Kantine und Fische, die mit Fischen reden. Eddie Izzard, Humorgenie und Cross-Dresser,
erzählt sein bewegtes Leben. In seiner Autobiographie »Believe Me« schildert der Entertainer lakonische,
ergreifende und schreiend komische Episoden aus seinem Leben: von einer verlustreichen Kindheit, vom
Entdecken einer komplizierten Sexualität, von ersten Comedy-Versuchen auf den Straßen Londons —
und von seinem Plan, die Briten eines Tages zurück in die EU zu führen.
A Little Book of Love Apr 29 2022 "For one human being to love another; that is perhaps the most
difficult of all our tasks, the ultimate, the last test and proof, the work for which all other work is but
preparation." —Rainer Maria Rilke A Little Book of Love gathers the collected wisdom of great men and
women throughout history, through quotes and thoughtful meditations on the subject of love in a beautiful
publication. From romantic and intimate love to friendship and family, this inspiring collection makes a
great gift for anyone seeking to strengthen love’s role in their lives, and to deepen their relationships with
others. Whether a family member, friend, or that special person, it serves as a simple, affordable gesture
of the love we feel for those we hold dear. Filled with loving advice and thought-provoking quotations,
this easily accessible book includes easy ways to enhance the role love plays in your life. Heartfelt
kindness with a drop of deeper wisdom is present in every page. Love binds us together, sharing strength
and happiness. With love we can turn our world around. A Little Book of Love promotes cooperation and
a deeper understanding of ourselves and the people around us, by helping us to reflect on love's place in
our lives. A Little Book of Love will inspire reflection and discussion at home, and among friends about
the meaning of love—personally and spiritually-- while discovering that through simple actions and
thoughts, we can direct the power of love to better improve our lives and ourselves. Whether shared with
a friend or read aloud to oneself, this book helps to remind us of all the blessings that love brings to our
lives every day.
Der Lauf der Liebe Nov 12 2020 Ein fesselndes Plädoyer für das WAGNIS DER LIEBE. Am Anfang ist
jede Liebe leicht. Wie aber geht es mit ihr weiter? Wie gelingt es, zu zweit das Glück zu finden? In
seinem neuen Roman durchleuchtet Alain de Botton gnadenlos, aber einfühlsam die Liebesgeschichte von
Rabih und Kirsten. Die Wahl der Ikea-Gläser, das Kennenlernen der Schwiegereltern, die Frage, ob die
Butter tatsächlich im Kühlschrank stehen soll - all das gibt Anlass für die größten Dramen. Und so wie de
Botton mit seinem berühmten Scharfblick erzählt, erkennen wir jene Strukturen der Liebe, die uns allen
gleichermaßen Glück und Leid bereiten.

Wo die Wölfe sind Dec 26 2021 Der neue New York Times-Bestseller von der Autorin von ›Zugvögel‹
»Ein Buch mit tiefer Liebe zur Natur, sehr spannend und bewegend!« Elke Heidenreich über ›Zugvögel‹
Eine wilde und packende Geschichte über den Kampf einer Frau, um jeden Preis Wölfe in den
schottischen Highlands wiederanzusiedeln. Inti Flynn kommt nach Schottland, um Wölfe in den
Highlands wiederanzusiedeln. Als Wissenschaftlerin weiß sie, dass die wilden Tiere die einzige Rettung
für die zerstörte Landschaft sind. Als Frau hofft sie auf einen Neuanfang. Sie ist nicht mehr die, die sie
einst war, hat sich von den Menschen zurückgezogen. Denn die Wolfsbiologin besitzt die seltene
Fähigkeit, Gefühle von anderen Lebewesen körperlich nachzuempfinden. Als ein Farmer tot aufgefunden
wird und eine Hetzjagd auf ihre Tiere beginnt, muss sie sich ihren Ängsten stellen: Ist der Wolf oder der
Mensch die Bestie in den Wäldern? Und wird sie je wieder menschliche Nähe zulassen können – oder von
der Wildnis verschlungen werden, die sie retten will? »Wo die Wölfe sind« ist die fesselnde Geschichte
über die bedrohten Orte und Geschöpfe unserer Erde und die Macht der Empathie. »So verdammt gut. Ein
Page-turner, der dich zum Nachdenken bringt und eine große emotionale Kraft hat.« Jeff VanderMeer
»Eine dieser sehr seltenen Romane, der dich verändert, während du liest.« Laurie Frankel »Eine kraftvolle
Meditation über Menschlichkeit, Natur und die tierischen Instinkte, die in uns allen lauern. Nach
Zugvögel ist Wo die Wölfe sind ein weiterer Triumph für einen neuen Romanstar, der uns eine Welt
erschafft, in der wir uns verlieren wollen.« BookPage »Weit mehr als ein altes Wolfsmärchen. Wo die
Wölfe sind veranschaulicht, wie es ist, ein Außenseiter zu sein – aus menschlicher wie aus tierischer Sicht
– und wie viel Heilung und Akzeptanz es von innen heraus braucht, um angenommen zu werden und sich
selbst anzunehmen.« Electric Literature »Absolut fesselnd! Charlotte McConaghy hat wieder einmal eine
Welt geschaffen, in der wir Vertrauen und Angst, Menschlichkeit und Natur in Einklang bringen
müssen.« Washington Independent Review of Books »Ein mitreißender Roman, der die komplexen
Beziehungen zwischen Menschen und den Geschöpfen erforscht, mit denen wir die natürliche Welt
teilen.« Newsweek
Love me in the Dark – Verbotene Sehnsucht Aug 10 2020 Zwei Fremde in Paris. Ein Kuss, der alles
verändert ... Paris ist Valentinas Chance auf einen Neuanfang. Doch sie hätte nie damit gerechnet, dass
dieser Neuanfang in Form eines faszinierenden Fremden wie ein Sturm über sie hereinbricht. Sie
begegnet ihm auf einer Vernissage, und er gibt sie kurzerhand als seine Freundin aus, damit sie nicht
rausgeschmissen wird. Als er sie küsst, um die Lüge glaubwürdiger zu machen, trifft es sie wie ein
Blitzschlag. Das Gefühl seiner Lippen auf ihren, der sanfte Druck, das Versprechen nach mehr. Plötzlich
ist da etwas, das nicht sein dürfte. Denn Valentina gehört einem anderen Mann. Und der lässt sie nicht
gehen ...
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